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Hinweis 
 

 

Die in diesem Buch beschriebenen Verdienstmöglichkeiten beruhen auf eigenen 

Erfahrungen und tatsächlich erzielten Ergebnissen. Die daraus resultierenden 

Ratschläge und Anleitungen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, für 

einen garantierten Erfolg dieser Methoden kann jedoch weder ein Garantie-

versprechen noch eine sonstige Gewährleistung gegeben werden.  

 

Gleichzeitig kann keinerlei Haftung für jegliche Art von Folgen, die Ihnen durch 

die Verwendung dieses Buches entstehen könnten, übernommen werden. Ihnen 

werden erfolgversprechende Wege und Verdienst-Strategien aufgezeigt, was 

aber nicht gleichbedeutend mit einer konkreten Aufforderung ist, diese auch 

anzuwenden. Das wiederum unterliegt Ihrer freien Entscheidung und eigenen 

Verantwortung.  

 

Informieren Sie sich stets über die jeweils aktuellen Rechtsgrundlagen. Dies gilt 

insbesondere bei der Verwendung von Lizenzen sowie Inhalten von Webseiten, 

die durch das Copyright geschützt sind.   

 

Sollten Sie den Entschluss fassen, sich auf Grundlage dieses Buches selbständig 

zu machen und gewinnorientiert kommerziell tätig zu werden, informieren Sie 

sich bitte zuvor bei einschlägigen Stellen (IHK, Gewerbeämter) über die aktuell 

geltenden Bedingungen und  konsultieren idealerweise einen Steuerberater. Sie 

sollten immer wissen, worauf Sie sich einlassen.  

 

Das gilt ganz besonders dann, wenn Sie aus gewerblichen Gründen eigene 

Webseiten ins Internet stellen. Lassen Sie diese zuvor eingehend juristisch 

prüfen, um im Zweifelsfalle rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen. 

 

Bedenken Sie darüber hinaus, dass der Werbemarkt einem ständigen Wandel 

unterworfen ist, und sich dadurch jederzeit punktuelle Änderungen bezüglich 

der Voraussetzungen ergeben können. Negative Auswirkungen auf die 

vorgestellten Verdienst-Strategien sind jedoch nicht zu erwarten. 
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Vorwort 
 

 

Als ich vor knapp 10 Jahren beschloss, eine Familie zu gründen, war mein 

Vertrauen in eine finanziell gut abgesicherte Zukunft ungebrochen. Als 

Abteilungsleiter in einem Kaufhaus bekam ich ein komfortables Gehalt, wofür 

ich entsprechend hoch motiviert und hart zu arbeiteten bereit war. Die 

Karriereleiter, die von einem Hamsterrad scheinbar nicht zu unterscheiden ist, 

erklomm ich trotz  meines größten persönlichen Einsatzes allerdings nicht, im 

Gegenteil: Die Arbeitsbedingungen wurden zusehends schlechter, das Gehalt 

stagnierte bei stetig größer werdender Arbeitsbelastung. Die Ziele der 

Unternehmensführung waren mit Aktionärsdividenden, Manager-Boni und  

Kosteneinsparungen bei der Belegschaft definiert. Die ersten Erfolge dieser 

Geschäftsstrategie machten sich in sinkender Mitarbeiter-Moral, einem rüden 

hierarchischen Umgangston des neu eingesetzten Managements und einem 

zunehmenden Zerfall allen kollegialen Verhaltens unter den Beschäftigten 

bemerkbar. Meine Entscheidung, diese neuen Bedingungen nicht mehr für mich 

zu akzeptieren, war gefallen - ich wagte den Sprung ins kalte Wasser und 

machte mich selbständig. Das habe ich bis heute nicht bereut…   

 

Allerdings hatte ich nicht viel mehr als meinen festen Willen, mit eigenständiger 

Arbeit mein Auskommen - und das meiner geplanten Familie - sicher zu stellen. 

Ob die wenigen Programmierkenntnisse, die ich mir zusätzlich zu meinem 

Basis-Wissen über Personal-Computer  angeeignet hatte, ausreichen würden, um 

damit selbständig Geld zu verdienen? Dies war zumindest meine erste und 

einzige Idee, und ich begann unter diesem Aspekt nach Einkommens-

Möglichkeiten Ausschau zu halten. Mit dem aufkommenden Internet hatte ich 

mich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingehend beschäftigt, aber könnten 

nicht gerade hier Gelegenheiten für meine neue Tätigkeit zu finden sein? 

Schließlich wurde gerade eine zweite Welt etabliert - die am Abbild der realen 

Welt orientierte virtuelle Realität. Und dass darin auch Geld verdient werden 

konnte, wurde anschaulich auf diversen Internet-Plattformen dokumentiert.  

 

Aber aller Anfang ist schwer. Ich hatte noch kein wirkliches Konzept für meine 

Selbständigkeit. Aus der Notwendigkeit heraus, augenblicklich jede sich 

bietende Gelegenheit zum Broterwerb beim Schopf zu packen, registrierte ich 

mich bei Internet-Portalen, von denen es hieß, man könne bei ihnen Geld 

verdienen. Das konnte man auch, aber als Internet-Neuling blieben mir vorerst 

kleine Einnahmen durch die Teilnahme an Meinungsumfragen und das Lesen 

von Werbemails (Paidmails). Eine Familie kann man damit allerdings kaum 

ernähren. Als eine Möglichkeit, meine Verdienste dauerhaft zu erhöhen, ohne 

die bisherige Zeit umsonst genutzt zu haben, entdeckte ich in den 

Vergütungsmodellen einiger Anbieter die zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten 

für das Werben von weiteren Mitgliedern. Hierbei gab es einen einmaligen 
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Bonus-Betrag sowie einen prozentualen Anteil an den Verdiensten dieser von 

mir geworbenen neuen Mitglieder. Damit konnte ich mein Einkommen im Laufe 

der Zeit multiplizieren, mit Geschick und entsprechendem Eifer sogar bis hin zu 

mehreren Hundert Euro monatlich (was natürlich als Familieneinkommen 

immer noch nicht ausreichend war). Gleichzeitig hatte ich zum ersten Mal einen 

Eindruck gewonnen, was „Passives Einkommen“ bedeuten könnte. 

 

Der Beginn meiner Selbständigkeit fiel mit einem rasanten Ausbau des Internets 

zusammen. Damals begannen gerade die deutschen Unternehmen, ihre 

anfängliche Zurückhaltung vor dem virtuellen Geschehen aufzugeben, und auch 

im Internet deutlicher Präsenz zu zeigen. Der Handel und damit die Werbung 

waren nun vollends auf den Zug Internet aufgesprungen, das sich mittlerweile zu 

einem Milliardenmarkt mit Millionen von täglichen Besuchern entwickelt hatte. 

Dieses rasante Wachstum unterstützte mein Geschäftsmodell und ich versuchte, 

meine Einnahmen durch Werbe-Provisionen mit weiteren Maßnahmen zu 

kombinieren und damit zu optimieren. Für das professionelle Werben von neuen 

Mitgliedern war eine eigene Webseite unumgänglich, womit mein Schritt zum 

Webmaster vollzogen war. 

 

Seither bewegte ich mich beruflich nahezu ausschließlich im virtuellen Raum, es 

gingen weitere Werbeseiten und ein Informationsportal über deutsche Paidmail-

Dienste online. Mit diesen wachsenden Aufgaben war und ist natürlich die 

Bereitschaft vonnöten, täglich neu hinzu zu lernen und sich Veränderungen 

anpassen zu können. Entdeckt habe ich dabei, wie einfach es im Grunde 

genommen ist, von Zuhause aus und nur mit einem Internet-verbundenen PC 

Geld zu verdienen - und das bis in Einkommensbereiche hinein, die jeden Lohn 

eines Arbeiters oder jedes Gehalt eines Angestellten in den Schatten stellen 

können. Bis dahin ist es freilich ein weiter Weg, der von mir noch lange nicht zu 

Ende beschritten ist und dies auch gar nicht zum Ziel hat. Mir genügt es, als 

selbständiger Unternehmer ein monatliches Einkommen zu erzielen, das meiner 

Familie und mir ein wirtschaftlich gesichertes Dasein ermöglicht. Dafür muss 

auch ich mindestens 40 Stunden pro Woche aufwenden, aber ich kann meine 

Arbeit im häuslichen Umfeld und zu einer beliebigen Zeit verrichten, was für 

mich ohne Zweifel einen Zugewinn an persönlicher Freiheit bedeutet.  

 

Auf diesen Erfolg bin ich stolz und verrate gerne die Strategien, die mir dazu 

verholfen haben. Diese sind als Blaupause in gleicher oder ähnlicher Weise 

geeignet, relativ bequem und sicher Geld im Internet zu verdienen. Sie stellen 

kein unumstößliches Geschäftsgeheimnis dar und können anderen Menschen - 

wie auch Ihnen - dabei behilflich sein, von Beginn an einen regelmäßigen 

monatlichen Nebenverdienst zu erzielen, der darüber hinaus das Potential 

besitzt, von Tag zu Tag zu wachsen. Dies vor dem Hintergrund, dass ein 

monatliches Nebeneinkommen bereits in breiten Schichten unserer Bevölkerung 

als zumindest willkommen angesehen werden darf. Gesellschaftlich ist diese 
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Entwicklung nicht als berauschend einzuschätzen - umso mehr würde es mich 

freuen, wenn mein über die Jahre erworbenes Wissen auch Ihnen dazu dienen 

kann, Ihr Leben finanziell ein wenig komfortabler zu gestalten.  

  

 

Frank Gruler, September 2016 
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Einleitung 
 

 

Das vorliegende Buch spiegelt die Erfahrungen wieder, die ich in etwa 10 

Jahren durchgehender Beschäftigung mit dem Internet, speziell zum Thema 

online Geld verdienen, gemacht habe. Viele dieser Erfahrungen musste ich nach 

der Methode „Versuch und Irrtum“ sammeln, nicht selten hat sich der Irrtum 

bewahrheitet. Aber es gab auch positive Entdeckungen, die mir tatsächlich 

regelmäßige Einnahmen bescherten und die sich vor allem wie Bausteine eines 

Verdienstplanes miteinander kombinieren ließen. Sie dienen auch heute noch als 

feste Bestandteile meiner Verdienststruktur.  

 

Diese Bausteine stelle ich Ihnen in diesem Buch vor. Sie können damit 

grundsätzlich Online-Einnahmequellen nutzen, von denen es Tausende im 

World Wide Web gibt, und die nur darauf warten, endlich sprudeln zu können - 

auch für Sie, wenn Sie es richtig anstellen. Damit Sie wiederum genau dazu in 

der Lage sein werden, wird Ihnen sowohl auf theoretischer Grundlage alles 

Wissenswerte vermittelt, das Sie für einen Internet-Verdienst benötigen, als 

auch in ausführlichen Anleitungen gezeigt, wie Sie dies in der Praxis anwenden 

können.  

 

Bei meinen Ausführungen vergleiche ich gerne die reale Welt mit der, die sich 

für jeden von uns als Virtuelle Realität auf unseren Bildschirmen darstellt, um 

anschließend dahinter in einem Kabel zu verschwinden. Virtuelle Realität 

verstehe ich als projiziertes Abbild dessen, was wir in unserem Alltag 

wahrnehmen. Mir selbst hat es immer geholfen, Beispiele und Entsprechungen 

in der mir vertrauten realen Welt zu suchen, um mir die virtuelle Welt etwas 

anschaulicher vor Augen führen zu können. Sie werden deshalb zum besseren 

Verständnis der Vorgänge, die das Geld verdienen im Internet ermöglichen, von  

einer Geschichte begleitet, die einen gewissen „Ali“ zum Hauptdarsteller hat.  

 

Stellen Sie sich dabei einen Basar vor. Da sind die vielen Besucher, Geschäfte, 

fliegende Wasser-Verkäufer, Sitzecken und vieles mehr. Sie können in diese 

Welt des geschäftigen Treibens abtauchen und sie durchforsten. Im übertragenen 

Sinne eben genau das, was Sie auch im Internet tun. Sie besuchen die Geschäfte 

(Webseiten), unterhalten sich mit Händlern oder anderen Besuchern (eMail, 

Chat) oder schlendern einfach nur herum (surfen).  
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Die Geschichte von Ali 
 

 

Ali will Geld verdienen 
 

 

Ali hat kein Geld. Aber es müsse sich 

doch in dem geschäftigen Treiben des 

Basars eine Möglichkeit finden 

lassen, etwas zu verdienen! Ali begibt 

sich auf die Suche. Es dauert nicht 

lange, da entdeckt er ein Geschäft 

(Webseite), das von mehreren 

Händlern des Basars beauftragt ist, 

die Kundenwünsche genauer zu 

erforschen (Meinungsumfragen). Da 

macht Ali schon mal gerne mit, denn 

für seine Meinung wird ihm ein Geldbetrag angeboten. Hier kann Ali nun öfters 

vorbeischauen, ob es neue Befragungen gibt. Der erste Schritt ist getan, doch die 

Verdienste erscheinen Ali noch zu gering, um davon ein Auskommen 

garantieren zu können. Er sucht folglich nach weiteren Gelegenheiten, etwas 

hinzu zu verdienen.  

 

In einem Laden, der darauf spezialisiert ist, Prospekte der ansässigen Geschäfte 

an die Besucher des Basars zu verteilen (Werbe-Mails), wird er fündig. Lässt er 

sich mit einem Prospekt in der Hand in einem der beworbenen Geschäfte sehen, 

erhält er wiederum einen kleinen Betrag für seinen Aufwand und sein gezeigtes 

Interesse. Von diesen Werbe-Verteilern entdeckt er im Laufe der Zeit weitere 

Anbieter - auch bei diesen nimmt er die Gelegenheit wahr, sich für gelieferte 

Prospekte einen kleinen Verdienst auszahlen zu lassen. 

 

Er entdeckt sogar noch zwei exklusive Läden, bei denen er ebenfalls für das 

Lesen von Werbung bezahlt wird, und zwar sehr gut. Allerdings muss er sich 

dazu immer in die Geschäftsräume begeben (Werbeanzeigen). 

 

Diese drei verschiedenen Verdienstwege rundet Ali mit einer vierten 

Geschäftsidee ab. Er selbst macht sich zum Werbeträger. Auf seinen Kaftan 

schreibt er für alle ersichtlich: „Ich bin Ali, folgende Geschäfte mag ich ganz 

besonders!“ Diese Hinweise lässt er sich selbstverständlich bezahlen (Facebook-

Likes).  

 

Ali ist sehr stolz auf seine erfolgreiche Suche nach Verdienstmöglichkeiten und 

noch mehr erfüllt ihn die Zufriedenheit über sein erstes verdientes Geld.   
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Gleichzeitig wird Alis Ehrgeiz angestachelt. Er erfährt, dass er seinen Verdienst 

bei den Anbietern, für die er jetzt schon tätig ist, noch deutlich steigern kann. Er 

würde für weitere „Alis“, die ebenso wie er etwas hinzu verdienen wollen, eine 

anteilige Verdienst-Provision erhalten (Freunde werben). Prima, denkt Ali, das 

mache ich gerne, schließlich müssen die Basar-Besucher, die ich nun ansprechen 

werde, kein Geld ausgeben, sondern erhalten ebenfalls die Gelegenheit, einen 

Nebenverdienst zu erzielen. Und tatsächlich - Ali kann viele neue Interessenten 

finden, die ebenso wie er die Gelegenheiten für ein zusätzliches Einkommen auf 

dem Basar nutzen wollen (Passives Einkommen). 

 

 

 

 
 

Ali findet weitere Alis 
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Teil 1 - Aktives Einkommen 
 

 

Empfehlungen für den Beginn 
 

 

Sie bekommen mit dieser Lektüre Verdienstmethoden aufgezeigt, die Ihnen 

dauerhafte Einnahmen aus dem Internet ermöglichen. Legen Sie daher gleich zu 

Beginn Strukturen an, die Ihnen später die Arbeit erleichtern und Ihnen einen 

guten Überblick über Ihre Mitgliedschaften und Erfolge verschaffen. Sie werden 

geldwerte eMails in Ihr Postfach geliefert bekommen, sich idealerweise täglich 

bei den entsprechenden Anbietern in den Mitgliederbereich einloggen und Sie 

werden sich regelmäßig Geld auszahlen lassen. Leiten Sie diese verschiedenen 

Zuströme so, dass es möglichst zu keiner Vermischung mit Ihren gewohnten 

alltäglichen Internet-Aktivitäten kommt.  

 

Für Ihre Mitgliedschaften empfehle ich Ihnen eine eigens dafür vorgesehene 

eMail-Adresse anzulegen und ein eigenes Bank-Konto sowie ein damit 

verknüpftes Paypal-Konto zu eröffnen, um alle Verdienste aus Ihrer Neben-

tätigkeit gesondert einsehen zu können. Auf diese Weise stellen Sie sicher, 

jederzeit einen klaren Überblick über Ihre Aktivitäten zu haben.  

 

 

PRAXIS-TIPP: eMail-Adresse anlegen 

 

Für Ihren Nebenverdienst ist es unerlässlich, sich eMails zusenden zu lassen. 

Damit Sie diese von Ihren Alltags-Nachrichten separieren und eine 

unübersichtliche Vermischung vermeiden, richten Sie bitte ein speziell für Ihre 

Nebenverdienste vorbehaltenes eMail-Postfach ein. Als weniger geeignete 

Anbieter haben sich hierfür AOL, Yahoo und Freenet erwiesen, da diese gerne 

Mails von Nebenverdienst-Anbietern blockieren. Anscheinend werden die 

Absender  hinsichtlich der Häufigkeit  Ihrer versendeten Mails überprüft. Keine 

Probleme hingegen haben Sie erfahrungsgemäß mit GMX.de, Web.de und 

GoogleMail.com. Wenn Sie sich bei allen empfohlenen Verdienst-Anbietern mit 

der gleichen, separaten eMail-Adresse registrieren, können Sie später auch 

innerhalb Ihres eMail-Postfachs Mail-Ordner für die einzelnen Portale anlegen, 

um sämtlichen Schriftverkehr oder z.B. alle Auszahlungsmitteilungen 

übersichtlich zu speichern.  

 

- eMail-Adresse bei GMX.de anlegen 

- eMail-Adresse bei Web.de anlegen 

- eMail-Adresse bei GoogleMail.com anlegen 

 

http://www.nebenverdienst100.de/in-den-mitgliederbereich-einloggen/
https://registrierung.gmx.net/#.homepage.loginbox_1.1.registrierung
https://registrierung.web.de/#.freemail.hero_2.1.registrierung
https://accounts.google.com/SignUp?hl=de
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PRAXIS-TIPP: Bank-Konto eröffnen 

 

Die Einnahmen, die Sie erwirtschaften werden, sollten sich möglichst nicht 

durch vermeidbare Kosten schmälern. Daher sollte Ihr neues Bank-Konto 

generell kostenfrei geführt werden und ein einfaches, ebenfalls kostenloses 

Online-Banking ermöglichen. Welches Bank-Konto sich hierfür als gut geeignet 

erwiesen hat, erfahren Sie hier. 

 

 

PRAXIS-TIPP: Paypal-Konto eröffnen 

 

Paypal ist ein Online-Bezahl-Anbieter, der für die Registrierung lediglich eine 

eMail-Adresse verlangt (idealerweise Ihre separate, neu eingerichtete). Paypal 

ist weltweit vertreten und eignet sich hervorragend für den Erhalt von 

Auszahlungen, da nahezu jeder der in diesem Buch aufgeführten Verdienst-

Portale auch Paypal als Zahlungsmethode anbietet. Bei der Verwendung der 

„Geld an Freunde senden“ Funktion fallen auch hier keine Gebühren an.  

 

Paypal-Konto eröffnen 

 

 

Hinweis:  

 

Unterschätzen Sie bitte die Wichtigkeit der hier aufgeführten Empfehlungen 

nicht - mag es Ihnen im Moment eventuell auch als übertriebene Maßnahme 

erscheinen. Mit Ihren Fortschritten beim Geld verdienen im Internet werden Sie 

froh sein, dies von Anfang an professionell geregelt zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nebenverdienst100.de/bankkonto/
http://www.nebenverdienst100.de/paypal/
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Das erste Geld 
 

 

Kommen wir zum Vergleich des Internets mit einem Basar zurück. Die 

Geschichte von Ali beinhaltet im Prinzip schon alle notwendigen Informationen, 

um mit dem Geld verdienen im Internet zu beginnen. Es ist ein erstes aktives 

Einsammeln von Geldbeträgen, die tagtäglich im Netz abzuschöpfen sind (ein 

monatlicher Verdienst von 100,00 Euro ist ohne Weiteres zu erzielen). Wenn 

Sie mit Nichts anfangen, sind das die ersten zählbaren Erfolge, die Sie 

motivieren und Ihnen etwas Geld einbringen - zugleich stellen sie die Basis Ihrer 

späteren, weitaus höheren Internet-Verdienste dar. Die von mir empfohlenen 

Verdienst-Gelegenheiten lassen sich in vier Sparten unterteilen, und zwar in 

Meinungs-Umfragen, den Empfang von Werbe-Mails, das Betrachten von 

Werbeanzeigen und die Vergabe von Likes auf Facebook und weiteren Social-

Media Plattformen. 

 

Für die Teilnahme an Online-Meinungsumfragen lassen sich immer ein paar 

Minuten Zeit finden. Die Mitwirkung ist generell freiwillig und die 

Datensicherheit wird gewährleistet: Ihre Angaben werden automatisch 

anonymisiert und sind Ihnen deshalb im Nachhinein nicht mehr zuzuordnen. Sie 

werden per eMail unverbindlich und zwanglos zu den Meinungsumfragen 

eingeladen. Die ausgelobten Gelder sind ein angenehmer Mitnahme-Verdienst, 

den Sie sich als Baustein für Ihre regelmäßigen Nebenverdienste nicht entgehen 

lassen sollten.  

 

Die Verdienst-Portale, die eMails in Ihr Postfach senden, sind etablierte 

Werbeverteiler, die den Aufwand für ihre Mitglieder sehr gering zu halten 

wissen. Sie können die eMails direkt in Ihrem Postfach öffnen, haben die 

entsprechenden Darstellungen auf Ihrem Bildschirm und müssen einen 

Lesebestätigungs-Button anklicken, um Ihre geldwerte Vergütung zu erhalten. 

Eine denkbar simple Art, online Geld zu verdienen. Und natürlich auch ein 

weiterer Baustein.  

 

Ähnlich funktionieren die PTC-Anbieter (Werbeanzeigen), bei denen Sie sich 

allerdings in Ihren Mitgliederbereich einloggen müssen, um Werbeanzeigen 

aufzurufen und die entsprechenden Vergütungen zu erhalten. Darüber hinaus 

gibt es bei diesen Anbietern viele weitere Verdienstmöglichkeiten, die zusätzlich 

von Ihnen genutzt werden können. 

 

Seit dem sogenannten „Web 2.0“  werden von vielen Unternehmen sehr große 

Summen für Werbung auf  Social-Media Plattformen - allen voran Facebook - 

bereitgestellt. Die Unternehmen wollen dabei mit möglichst vielen Fans glänzen 

und sind bereit, für den Erhalt von Likes attraktive Vergütungen zu bezahlen.  
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Mit den vier genannten Verdienstsparten eifern Sie Ali vom Basar nach. Diese 

Verdienst-Gelegenheiten müssen Sie allerdings selbst aktiv nutzen, gerade im 

Hinblick auf ein langfristig angestrebtes passives Einkommen. Aber auch Ali 

weiß: Am Anfang eines Geschäftsaufbaues kann man noch nicht für riesige 

Verdienste garantieren, es kommt vielmehr darauf an, einen soliden Grundstock 

zu legen. 

 

Haben Sie dies wiederum ernsthaft vor und wollen sich auf Dauer einen 

stattlichen regelmäßigen Nebenverdienst aufbauen, sollten Sie sogleich mit den 

ersten grundlegenden Schritten beginnen. Machen Sie es wie Ali - machen Sie 

erste Praxis-Erfahrungen, auf die Sie bei fortlaufender Lektüre dieses Buches 

zurückgreifen können und Sie haben - noch bevor dieses Buch zu Ende gelesen 

ist - erste Einnahmen aus dem Internet zu verzeichnen.  
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